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Rechtliches Urheberrecht, Copyright: Fluidum genehmigt ausdrücklich die Vervielfältigung von textlichen Inhalten
und bildlicher Darstellung. Ausgenommen sind solche Darstellungen, auf denen Personen wiedererkennbar sind.
Wenn Sie diese Inhalte anderweitig (auch als Auszug) verwenden, publizieren oder z.B. in Datenbanken speichern,
bitten wir Sie um den Vermerk eines Quell-Nachweises, sowie eines Belegexemplares bzw. eines Beleg-Link an uns.
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass, um die Urheberrechte der bei Fluidum eingebundenen Künstler zu schützen, alle
Kunstdarstellung mit einem sogenannten "Wasserzeichen" versehen sind. Stellt sich bei unseren Recherchen heraus,
dass bildliche Inhalte vervielfältigt und genutzt werden, ohne die oben beschriebenen Rahmenbedingungen zu beachten,
werden wir auch ohne vorherige Ankündigung rechtliche Schritte einleiten. Sogenannte "DEEP-LINKS", also Links, die
lediglich Teilbereiche der Fluidum-Kommunikationsplattform auf anderen Homepages sowie Intra- bzw. Extranets
verfügbar machen, sind ohne Genehmigung von Fluidum ausdrücklich verboten. Fluidum ist bestrebt, in allen
Publikationen geltende Urheberrechte zu beachten. Sollte es trotzdem zu einer Urheberrechtsverletzung kommen, wird
Fluidum das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem
entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen.
Haftungsausschluss Inhalte Der Inhalt dieser Seiten wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Fluidum übernimmt
jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen Fluidum, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Fluidum kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt.
Fluidum behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teile der Seite oder das gesamte Angebot ohne vorherige Ankündigung zu
verändern, ergänzen, löschen oder die Veröffentlichung einzustellen.
Links Sofern Fluidum direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten verweist ("Links"), haftet Fluidum nur, wenn
Fluidum von den Inhalten genaue Kenntnis hat und es Fluidum technisch möglich und zumutbar ist, die Nutzung im Falle
rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Fluidum erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die verlinkten Seiten keine illegalen Inhalte
(nach Deutscher Rechtsprechnung) enthalten haben. Fluidum hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung der verlinkten Seiten. Fluidum distanziert sich daher hiermit ausdrücklich von allen inhaltlichen Änderungen, die
nach der Link-Setzung auf den verlinkten Seiten vorgenommen werden. Dies gilt auch für Fremdeinträge in von der
Fluidum eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.
Fluidum ist nicht verantwortlich für den Inhalt, die Verfügbarkeit, die Richtigkeit und die Genauigkeit der verlinkten Seiten,
deren Angebote, Links oder Werbeanzeigen. Fluidum haftet nicht für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der auf den verlinkten Seiten angebotenen Informationen
entstehen.
Rechtswirksamkeit Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit hiervon unberührt
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